
 
HEARTS & FLOWERS 

Tipp Coaster Step 
1.-2.     rechte Ferse einen Schritt weiter vorne aufsetzen 2x tippen

3.-4. .    mit rechts einen Schritt zurück, links einen Schritt zurück, rechts einen Schritt 

              vor (Gewicht aufrechtem Fuß) 

5.-6.     mit linker Ferse einen Schritt weiter vorne aufsetzen 2x tippen 

7.-8.     mit links einen Schritt zurück, rechts einen Schritt zurück, links einen Schritt 

             vor (Gewicht auf linkem Fuß) 

Schuffle. Wipp, Schuffle turn, Coaster Step 
1.-2.     Wechselschritt rechts beginnend (r-I-r)  

3.-4.     Wechselschritt links beginnend (l-r-l) 

5.          rechten Fuß einen Schritt schräg über linkem aufsetzen (vor wippen),  

               linken Fuß dabei etwas anheben 

6.          linken Fuß wieder hinstellen 

7.-8.      Wechselschritt mit rechts beginnend in einer 1/2 Drehung rückwärts machen 

9.-10.   Wechselschritt mit links beginnend in einer 1/2 Drehung rückwärts machen 

11.-12. mit rechts einen Schritt zurück, links einen Schritt zurück, rechts einen Schritt vor  

              (Gewicht auf rechtem Fuß)

Step, Tipp 
I.        mit links einen Schritt nach vor machen 

2.       mit der rechten Ferse einen Schritt weiter vorne auftippen -Oberkörper dabei zurück lehnen 

3.       rechten Fuß wieder neben Linkem platzieren .  

4.       linken Fuß einen Schritt weiter hinten auftippen - Oberkörper dabei nach vor lehnen  

5.       linken Fuß wieder neben Rechtem platzieren  

6.       rechten Fuß wieder einen Schritt weiter vorne auftippen -Oberkörper wieder zurück lehnen 

7.      rechten Fuß wieder rieben Linkem platzieren . 

8.       linken Fuß wieder einen Schritt weiter hinten auftippen -Oberkörper wieder nach hinten lehnen  

Tipp left, 1/4Turn 
1.      mit linkem Fuß einen Schritt weiter vorne auftippen - Oberkörper bleibt gerade 

2.      mit linkem Fuß einen Schritt weiter hinten auftippen – Oberkörper bleibt gerade 

3.      mit linken Fuß ¼ Drehung nach Links machen

4.      rechten Fuß beistellen 

Tanz beginnt von vorne!! 

http://stomping-boots.jimdo.com/

uffle. Wipp, Schuffle turn, Coaster Step
Wechselschritt rechts beginnend (r-I-r) 

Wechselschritt links beggggginneendn  ( ( (((((llllll-rrrrr-l)ll)l))ll))

   rechchchhhcchcchttttetet n n n n FuFuuFuFuFuFuFuußßß ßß ß ß ß iiieieieieinenenenenenenenen nnnn SccScScSScSSS hhhhhrhrhh ittitttttttt sscscssccccchhhhhrhrhhhh äägäggägg üüüüüüüüübebebebebebbeberrr li knknkknnknknkn emmmmmmmmm aaaa ufufuffufuuuu sseeeseettzztzzzenenenneneneneen ( (( (  ((vvovoov r wippen),

lilililinkknknkknkeenenenenenennn Fußußußußußßußußußß dabbabbbbbbbbeieieieieieieiei e eetwwwwwwwtwwasasassasasass aa annhnhnhnhhnhnhn ebeebeebebebeeebenenenneenenene

  lliillinnkkknkknknkeene  Fußußßu  wiedder hhhhinstellen 

 Wechselschritt mit rechts beginnend in einer 1/2 Drehung rückwärts machhhenenneenn

0. Wechselschritt mit links beginnend in einer 1///2 22222222 DrDDDrDDrDrD hhhehehhehehehuuunuuuu g g gg rüürüüürürüückkkckkckckckwäwäwäwäwäwäwäärtrtrtrtrtrtrtrttss mammamamamaamamam chchhchchhhhchchenenneenene

12. mit rechts einen Schritt zurück, links einen Schrriiiiiittttttttttttttt zzz zzururururururrrrücüüccücüccücückk,k,,k,kkk,k,k,k rrrrr rrrececececccee hthththththththttts s ss eeieieieieieeinnnnen n ScScScSccScScchhhhrhhh itt t vovovovvvoovorrrrrrrr 

(Gewicht auf rechtem Fuß)

p, Tipp
mit links einen Schritt t nnaananan chchhhhhh v vvvv vvvorororrororoor m achen

mit der rechten Ferse eee eeiee nennn ScSScScScSccScSchrhhrhrhhrh itt weiter vorneeeenenene aaaa aufufufuuu tiipppppppeeeneee  -Oberkörper dabei zurück lehnen

 rechten Fuß wiederrr nn nneeebebbebeneenn LLLinnnnnininnnnkekekkekek mm mmm platzieren .

linken Fuß einen Schchchhhhriririririttttttttt  ww w weeieeee teer rr r r hihiihihih ntntntntnnnten auftippeneenenenne  -- OObOO ererereree kökökökökökökörprprprprprrpr ereee  dabei nach vor lehnen

linken Fuß wieder neeeeeeebebebebebeben n nnn ReReRReRRechchchchchtteteteetem m mm plplpplppp atttzizizizizzierenn 

rechten Fuß wieder eininnninnenenenennnn SSSS chchchchchchhchhririrririrr ttttttttt ww ww w wweieieieieeie tetetetetteterrrr r rr vvvovv rnnnnnnnee auaaauuauftftftftfttipipipipipippppepepeeeeeenn nnn ---OOOObO erkörper wieder zurück lehnen

rechten Fuß wieder riebebebbeennnn n LiLiLLiLiLinknknknknknn emmemmm ppp pplalalaallllaatztzzzzztzieieieeieerererererrenn nn nnn . 

linken Fuß wieder einen SScSS hrrrittititittt t weweweweweeeeitititititttitererrrere  hhhhh hininniinteteeteteeeenn nnn auaaauuauaa ftipipipipppeepepennnn nn --Oberkörper wieder nach hinten leh

p left, 1/4Turn
mit linkem Fuß einen Schririririiitttttttttttt wwww weiterr rrr vovoooornrnrnrrrrnee e ee aauauauua ftftftftftftftipipipipppen - ObbObOObO eereee körper bleibt gerade

mit linkem Fuß einen Schchhhchririiririttttttt weieiiteteteteeter rr hhintenenennnenenn a a aa aufuuuuu titiiitiiiiippppppppppen –––– ObOObbbObObO errrerkök rper bleibt gerade

mit linken Fuß ¼¼¼¼¼¼¼¼ D D Drehuuuhuhuungnnngng nacchh h h h LLLiLiLiLiinknnnnn s machen

rechten Fuß beebebeeeeiisisiiisii teeeeeeeellllllllllllleneenennenen


